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VERSUCH EINER THEORIE DER ELEKTROLYTISCHEN DISSOCIATION 
UNTER BEROCKSICHTIGUNG DER ELEKTRISCHEN ENERGIE. 

Vou R. Malmstrsm. 
ie Frage der Abweichung der starken 

Elektrolyte vom Ostwaldschen Ver- 
dunnungsgesetze ist schon oft be- 
handelt worden. Es braucht nur 
an die Formeln von Rudolphi l ) ,  

van ' t  Hoff2) und K o h l r a u s c h ~ ) ) ,  die experi- 
mentellen Arbeiten von Eu l e r  4) und Ar rh  en i  u s 5) 
und die tbeoretischen von von  Steinwehr") ,  
JabnT), Nernsts), Liebenowv) undDanneel10) 
erinnert zu werden. 

Die vorliegende Arbeit enthalt erstens eine 
neue Ableitung der Formeln von J a h n  und 
Nerns t  und zweitens einen Versucb, die Theorie 
der elektrolytischen Dissociation durch Berack- 
sichtigung der elektrischen Energie der Ionen 
zu erweitern. 

Neue  Ab le i tung  d e r  Forme ln  von J a h n  
und  Nerns t .  

Wir betrachten eine Lasung, bestehend aus 
ni,  n2 und n8 Grammmolekel der gelasten Stoffe. 
Das Volumen der Lasung sei V. Es magen 
nun Molekularkrafte wirksam sein, so dass die 
far verdllnnte Lasungen geltenden Gasgesetze 
durch das van  d e r  Waalssche Gesetz ersetzt 
werden nillssen. Die Lasung sei aber so ver- 
dunnt, dass die Volumkorrektion vernachlassigt 
werden kann. Die Konstante a der v a n  d e r  
Waalsschen Cleichung ist nach van  d e r  WaaIs  
fur eine Mischung von zwei Stoffen eine quadra- 
tische Funktion der Molekelzahlen. Dieses dllrfen 
wir auf ein Gemisch von drei Stoffen erweitern. 
Unter dieser Annahme erbalten wir far die 
L6sung folgende Zustandsgleichung 

'12'11 + n 2 2 a ~ 2 + " 2 3 u 8 3 + 2 n l " 2 u 1 2  P +  172 

'1 ''3 a la  t. 2$ '3 '2, - '1 + '2 + "3 RT. 
I.' 

p ist der osmotiscbe Druck. Die Bedeutung 
der abrigen Buchstaben ist ohne weiteres ver- 
standlicb. 

I 
I) Zeitschr. f. physik. Chemie 17, 385 (1895). 
2) Ebenda 18, 300 (1895). 
3) Ebenda 18, 66a (189s). 
4) Ebenda 28, 619 (1%) und 29, 603 (I@). 
5) Ebenda31, 197 (1899) 
6) Zeitschr. f. Elektrochemie 7, 685 (1931). i) Zeitschr. f. physik. Chemie 37, 490 (1901). 
) Ebenda 38, 487 (1901). 

9) Zmtschr. f. Elektrochemie 8, 933 (19). 
10) Ebenda 11, aqg (1905). 

Wir wollen jetzt einen Ausdruck far die 
freie Energie der gelasten Stoffe aufstellen. Es 
seien U die innere Energie und S die Entropie 
derselben. Far eine umkehrbare Veranderung, 
wobei nur Warme zu- oder abgefuhrt wird und 
das Volumen durch Ausdehnung oder Zusammen- 
driickung gegen eine halbdurchlassige Wand 
sich andert, lautet die Energiegleichung 

oder wenn wir die freie Energie 

einfllhren 

d U =  T d S  - p d V  

F - U - T S  

d F =  - S d T - P d V .  
Da d F  ein vollsttindiges Differential, so er- 

hilt man 
as afi -=- a v  a? 

Wahlen wir V und T als unabhangige Vari- 
able, so wird die Energiegleichung 

as as 
aT a i  d U =  T -  dT + T-,dV-pdC.: 

Setzt man in dieser Gleichung den Wert von 

dV ein und beachtet, dass bei konstantem 

Volumen 
d Q = T d  S, = C, dT, 

wo d Q  die zugefuhrte Warmemenge und C,, die 
spezifische Wirme der gelasten Stoffe bei kon- 
stantem Volumen, so erhalt man 

as 

d U =  C,dT+T-ddT-Pdl? aP 
dT 

Setzt man nun aus der Zustandsgleichung 
den Wert von p und 

ein, so ergibt sich - 
a n *+ aZZn22+ . . .  . . . .  -dV 

V2 
dU=C,,dT+ 

und 
a1, n12+a22n*2+.  . . . + konst. U=/C,dT-  17 

Die Konstante ist nur von den Molekelzahlen 
abhangig, wir kannen sie deshalb schreiben 

= 111 UI,O + '2 US,O + a3 143,o. 
Nehmen wir ausserdem an ,  dass die spezi- 

fische Warme gleich der Sumrne der spezi- 
fischen Warmen der Bestandteile ist 

so erhalten wir fur die Energie folgenden 
Ausdruck : 

C" = '1 C V l  + '2 C"? + "8 c v g ,  

I l l  
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3 111 oder, falls wir wieder zur Abkihzung schreiben 
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U= 2 n i ( n o i  I + / cv idT ,  - all  u1 - Ts,  =fi 
nZ2 - la2"--' . . "  F- 4 + . z h  + n d ,  + nl RTlog c1 

n22 n.7 HI flt H I  nil - (1z2 7 - a31 7 - 2 a12 c.' - 2 alY 7 

"1 + n2 RTlog c2 + n, RTlog c, - a, l  I/ 
oder mit der Abkiirzung 

111,o + J C l t l  d T =  u-' 

n3J "2 nd 
V '  

.ZP - 2az3 - c'- 2 - 9 1 ,  It, - all+ - az2 7 - a33 7 n z  

n, 11, nl - n1n3 Diesen Ausdruck wollen wir jetzt auf einen 
2au v-' binaren Elektrolyten anwenden. Hicrbei wild 

wie bei jeder Theorie der Dissociation die An- 
nahme gernacht, dass die Gesetze ciner Mischung 
nicht mitcinander reagierender Bestandteile auf 
einen dissociierten Korpcr anwendbar sind. 

Die Gleichgewich\sbedingung lautet dann, 
wenn Temperatur und Volumen konstant ge- 
halten werden und iofolgedessen n , ,  ti2, n3 die 
einzigen Veranderlichen sind, 

-- 2 1 l j 2  - -- 1' "13 7 
Die Entropic bcrcchnet sich aus der Formel 

d U f p d V  d S = - -  T 
d i/ 

L - aT nr-t r3u acl dV+ p d V  

T 
Nun ist 

_-  aF 3F dF - i t1  cU1 -1 n., c , ~  + n3 cv3 
dU 

an1 an2 8.3 
al- 

+ p -f (n l  -- 1 "2 -__ n$)RT 
a I' v 

also d n , : d n 2 : d n 8 : = - - r : + r : + r ;  dT (I T 
dF dF d F  

d S = n l c u l  + ?a2cuz 

d T dV dV d 17 dnl -k && + d n ,  -I- izl R- + ns R -  + n3R- V V V 

~ d n ,  -t - dn2  + - dn, = 0.  

Es sei nun n,  der nichtdissociierte Teil, n, au 
und n8 die Ionen, dann ist 

also 
-- 

+ n, t4  
C C  RT log 2' - 2 (a12 +a, 3 - ~ 1 1 ) ~ 1 - 2 ( ~ 2 2  $-a23 

C1 
oder da 

1'= ( I I  t', = n2 v2 = tr, V' 
- -12)Cz - 2(a,B +a23-'j3)C3 wo q, v2 und vl Molekularvolume sind. =fi--fi - h - R T .  dv dT 

JS ;= Y u c , .  - + nl R--' T 
f n., R -- + n3 R -- , 

Bei der elektrolytischen Dissociation ist c2 

= c 3 ,  also RT log 2- - 2 (alo + uI3 - all) cl dv, dv3 

v2 % -2(ax2+~33 +.a23 -a12 --aia)cz=fi -h 
S = - X n c, + nl R log v1 + n2 R log v2 Um die Anzahl der Konstanten zu ver- 

inindern , kann man verschiedene Annahmen 
maclien. 

I .  Zwischen den Molekeln des nichtdisso- 
ciierten Teils, sowie zwischen diesen und den 
Ionen finden keine Wechselwirkungen statt 
Dann sind 

und die Gleichgewichtsbedingng wird 

"1 c y  

Cl 

-- f 8  - RT. woraus 

+ ng R log v : ~  $- konst. 
IF 

Die Konstantc hangt wieder nur von den 
Molekclzahlen ab. Wir schreiben sie 

und korzen ab 
nj so,i -i- 112 so,a + 113 SO,$ 

p i 1  ( so,1 +[c,,, $C) = n1 sI. all 7 f l l z  = a13 = 0 

c 2  Schliesslich hhren wir anstatt der Molekular- 
volume ihre reziproken Wertc, die Molekular- RTlog - 2 (uZ2 + a33 + 2 aZs) c2 --f, - f.. 
konzcntrationen C l  -fa - RT. 1' I 

nl CI  
eio, Far die Entropie crhaltejl wir dann schliess- 

-- 
2 Es finden nur zwischen den Molekeln des 

nichtdissociierten 'reils Wechselwirkungen statt : 
u1 - = 

lich den Ausdruck al* = a l 8  = = az2 = qrJ = o  
S -- Z'n, (s, - R log c,J RTlog-  C2 f 2 ~ 1 1  tl =fi --fr - f3 - R7. 

Die freie Energie wird nun C1 

F = U - ~ S = ~ n , ( z r ; - - T s , + K ; I ' I o g c , )  3. Nur zwischen den lonen und deiii nicht- 
i l l ?  "2 dissociierten Teil sind Wechselwirkungen vor- - a a , l I . ' - a 2 2  7-.'. handen 
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c2 

C1 
- RT log - -1- 2 (al2 + ala) (c2 -- cl) 

=A -h - f3 - RT. 
Von diesen Annahmen kann man wohl ohne 

weiteres die zweite fallen lassen. Die dritte 
filhrt zu den Formrln von Jahn. 

Versuch e ine r  neuen Theorie.  
Die bisherige Theorie der Dissociation ist 

bei der Anwendung auf dissociierte Gase, sowie 
auf die schwach dissociierten Elektrolyte be- 
statigt worden. Es liegt deshalb die Annabme 
nahe, dass die Unmaglichkeit, diese Theorie auf 
stark dissociierte Elektrolyte anzuwenden, ihren 
Grund darin hat, dass eben die Dissociation 
eine elektrolytische ist, und dass die elektrische 
Energie der Ionen mit in Betracht gezogen 
werden muss. 

Eine Vorstellung von der Grossenordnung 
der elektrischen Energie kann man durcb die 
Betrachtungen von Bud del) erhalten. Budde 
berechnet unter der Annahme, dass die Ionen 
geladene Kugeln sind, und dass ein Gramm- 
molekel 1020 Molekel enthalt, das Potential eines 
Wasserstoffatoms zu roVolt. Fur andere Atome 
wird das Potential kleiner, nehmen wir also 
rund I Volt an. 1st nun eine Normallosung zu 
50% dissociiert, so enthalt sie im Liter 1020 
Ionen. Da in der Nahe eines positiven Ions 
sich negative Ionen befinden milssen, weil keine 
freie Elektrizitat sich ansammeln kann, so ist 
der Spaonungsabfall zwischen zwei benachbarten 
Ionen rund 2 Volt. Der Abstand ist aber 

Der Spannungsabfall pro Centimeter wird also 

Wenn auch diese Berechnung keine genaue 
ist, so zeigt sie doch, dass die elektrische 
Energie keineswegs vernachlassigt werden darf. 
Es lohnt sich deshalb jedenfalls, die Theorie 
der elektrolytischen Dissociation durch Berock- 
sichtigung der elektrischen Energie zu vervoll- 
standigen und die Resultate mit der Erfahrung 
zu vergleichen. 

Zu diesem Zwecke miissen wir wieder einen 
Ausdruck far die freie Energie eines dissociierten 
Elektrolyten aufsuchen. Hierzu brauchen wir 
Formeln filr die Energie und Entropie. 

Wir betrachten wieder eine Losung, die im 
Volumen Vn’ nichtdissociierte und 2 n Ionen 
enthalt. Um einen Ausdruck for die Energie 
zu findeo, nehmen wir an, dass die elektrische 

I) Siehe z B. Ostwalds Lehrbuch der allgemeinen 

2 - 5  * lo6 = 106 Volt. 

Chemip 591. 

Energie der Ladungen sich einfach zu der 
sonstigen Energie des gelosten Stoffes addiert. 
Die Energie wird dann 

U =  n’ul + nut + nus + E, 
wenn E die elektrische Energie bezeichnet und 
u1 uI uy die Eigenenergieen der verschiedenen 
Molekelgattungen. 

Die elektrische Energie besteht aus zwei 
Teilen: I. der Eigenenergie der Ladungen, die 
einfach proportional der Anzahl der Ionen ist 
und somit in den u2 und u, enthalten an- 
gesehen werden kann; 2. aus der gegenseitigen 
Energie der Ladungen oder der Energie des 
elektrischen Feldes, die von dem Abstande und 
der Anordnung der Ionen im Raume abhangt. 
Es gilt also diesen Teil der Energie als Funktion 
der Konzentration aufzustellen. 

Die elektrische Energie einer Anzahl elek- 
trischer Massenpunkte ist -{ I m , ( z + - + 3 +  . . .  

+ m z ( 3  +”. +. . . 
‘I3 ‘14 2 E  

YZI ’%, 

wo E die Dielekrizitatskonstante des Mediums, 
m l ,  tnz u. s. w. Ladungen (in unserem Falle 
sind alle gleich gross, positiv oder negativ, sie 
sind nur der Uebersichtlichkeit halber numeriert), 
r,z u. s. w. die gegenseitigen Abstande. 

Vom Standpunkte der kinetischen Theorie 
koonen wir die Gesamtenergie der Ionen in 
ihre kinetische Energie und ihr gegenseitiges 
Potential zerlegen. Die kinetische Energie sei 
=+, die potentielle, die dem oben stehenden 
Ausdruck gleich ist, sei rnit E bezeichnet. Wenn 
keine Bussere Arbeit verrichtet wird, muss die 
S u m m e  der beiden Energieen konstant bleiben 

E + (k = konst. 
Infolge der kinetischen Energie werden die 

Ionen Uber dem ganzen Volumen gleichmassig 
verteilt und infolge der gegenseitigen Krafte 
muss die Verteilung eine solche sein, dass die 
potentielle Energie ein Minimum wird. Da sich 
die Ionen bewegen , bleibt dieser Minimalwert 
der potentiellen Energie nicht immer erhalten, 
sondern es findet fortwahrend eine Verwand- 
lung potentieller in kinetische Energie und um- 
gekehrt statt. Wird auch die Annahme gemacht, 
dass die Ionen urn ihre durch die Minimum- 
bedingung bestimmten Gleichgewichtslagen kleine 
Schwingungen ausfahren, so dass die hierdurch 
entstehende Variation der potentiellen Energie 
vernachlksigt werden darf , so kann man leicht 
die elektrische Energie als Funktion der Kon- 
zentration ausdrOcken. 

IIJ’ 



Betrachten wir also den Ausdruck far die 
elektrische Energie naher. In dem Ausdruck 
kommt jede Ladung vor multipliziert mit einer 
Reihe. Die Grasse der Energie ist also erstens 
proportional der Anzahl der Ionen. Die Reihen 
enthalten weiter im Nenner die gegenseitigen 
Abstande. Da nun die Anordnung von der 
Konzentration unabhangig ist I), so sind auch die 
Iieihen for alle Konzentrationen dieselben, nur 
sind die Grassen der Nenner verschieden, und 
zwar proportional der dritten Wurzel aus dem 
Molekularvolumen, d. h. umgekehrt der dritten 
Wurzel aus der Konzentration, wobei natarlich 

n die Konzentration als - definiert werden muss. 

Die elektrischc Encrgie ist also proportional 
IJ 

Die Proportionalitatskonstante enthalt im 
Ztihler ma und im Nenner die Dielektrizitats- 
konstante. 

Dass diese Konstante fur alle Konzentrationen 
dieselbe sein muss, geht aus folgender Hetrach- 
tung hervor. 

Wir denken uns zwei verschiedene Lbsungen 
mit derselben Anzahl Ionen und von derselben 
Temperatur , aber von verschiedenen Volumen. 
Die kinetische Energie ist in beiden Fallen die- 
selbe und die potentielle ein Minimum, Kennt 
man nun far die eine Lbsung die Konfiguration 
der Gleichgewichtslagen der Ionen, so ist sie 
auch fur die andere Ldsung bekannt, und zwar 
muss sie in beiden Fallen dieselbe sein, nur ist 
der Abstand im Verbaltnis der dritten Wurzel 
der Molekularvoluinina vergrbsert , bezw. ver- 
kleinert. Denn das Problem besteht im folgenden: 
man sol1 eine Anzahl Massenpunkte so aber ein 
gewisses Volunien glcichmassig verteilen , dass 
eine Funktion ihrer gegenseitigen Abstande ein 
Minimum wird , wenn die Konzentration, d. h. 
der Abstand zweier benachbarter Punkte ge- 
geben ist. Hat man diese Anordnung lur einen 
Abstand Y gefunden, so gilt sic unabhaogig von 
der absoluten Grosse von Y und ist far alle 
Konzentrationen gegeben. 

Bei diesen Betrachtungen ist vorausgesetzt, 
dass die in den Ausdrilcken far die clektrische 
Energie vorkornmenden Reihen konvergieren. 
Das muss auch der Fall sein. Denn soiist 
worde die in dcm Ausdruck far dic clektrische 

- Energie vorkommende Koiistante von der abso- 
luten Menge der Llisung abhangig sein. Utid 
die elektrische Energie der Volumcncinlieit, die wir 

= k ( ;y3 
fanden, worde ebenfalls nicht nur von der Kon- 

I )  Wie gleich gezeigt werden soll. 

zentration, sondern auch von der Menge der 
Llisung abhiingen, und man miisste bei:*der 
Mischung zweier Portionen derselben Lasung 
eine Warmetonung erbalten. Dies ist aber nie 
beobachtet worden, und wir kbnnen somit die 
Reihen als konvergent ansehen. 

Dagegen ist es wenigstens fraglich, ob der 
gefundene Ausdruck noch gilt far Falle, wo die 
Konzentration von Punkt zu Punkt variiert, 
z. B. bei der Diffusion von Elektrolyten. Das 
ware nur der Fall, wenn die Reihen sehr schnell 
konvergieren. 

Es liegt der Gedanke nahe, eine bestinimte 
Verteilung der Ionen anzunehmcn und hieraus 
die Konstante k aus der nach anderer Berech- 
nung gefundenen Zahl der Atome in einem 
Grammmolekel zu berechnen oder umgekehrt 
aus einem gefundenen Wert von R die Anzahl 
Ionen in einem Grammmolekel. 

Eine vollkommene gleichmassige Verteilung 
ware z. B. die, dass man den ganzen Raum in 
Warfel einteilt und in die Ecken abwechselnd 
positive und negative Ionen anbringt. In einer 
Ebene wurde dann folgende Verteiluiig zu stande 
kommen : + - + - + - + -  - + - + - + - +  + - + - + - + -  - + - + - + - +  + - + - + - + -  

In der folgenden parallelen Ebene findet 
dann Umkehrung aller Vorzeichen statt. Natar- 
lich muss hierbei bewiesen werden, dass diese 
Verteilung die genannte Minimumsbedingdng 
erfallt. Ich habc versucht, far diese Anordnung 
die Rechnung durchzufahreii, bin aber damit 
noch nicht fertig geworden. 

Es ist noch hinzuzuftlgeii, dass die elektrische 
Energie ein negatives Vorzeichen bekommen 
muss, weil in der nachsten Nahe eines positiven 
Ions sich mehr negative als positive Ionen be- 
finden miissen und hierdurcli die negativen 
Glieder in den Reihen Oberwiegen. Oder anders 
ausgedrockt: da die Anziehung der ungleich- 
namigen aber die Abstossung der gleichnamigen 
Ionen llberwiegen muss ,  so hat das Potential 
dcr Krafte ein negatives Vorzeichen. 

Urn einen vollstandigen Ausdruck fur die 
Energie der Ionen zu bekommen, mossen wir 
iioch in Betracbt ziehen, dass sie sich bewegen 
und infolgedessen noch magnetische Energie 
besitzen. Diese wird aber, wie leicht einzu- 
sehen, gegen die elektrische Energie zu ver- 
nachlassigcn sein. Denn die elektrische An- 
ziehung zwischen zwei Massen nz ist 

I w12 
E y2' 

--- 



Bewegen sich die Massen parallel, in welchem 
Falle die elektrodynamische Anziehung am 
grdssten ist, so ist diese 

n12 v2 

r2 19’ 
=-- 

wo t die Lichtgeschwindigkeit. Da die Ge- 
schwindigkeit hachstens gleich derjenigen der 
Wasserstoffmolekeln sein kann, d. h. = 1874 

oder rund 2000 -, so wird 
m 

sec 

Wir erhalten also schliesslich ffir die Energie 
des gelasten Elektrolyten folgenden Ausdruck : 

U=n’ul+nuz+nu3-k---. P’in 
,,‘in 

Die Entropie berechnet sich aus der Formel 
d U + p d V  

T d S =  

wo p der osmotische Druck ist. Infolge der 
oben gemachten Annahme, dass die elektrische 
Energie sich ober die sonstige Energie einfach 
superponiert , sind die u, , i d 2 ,  u3 wie bei den 
Gasen nur von der Temperatur abhangig, und 
zwar 

du _ -  di I ‘,I 

wahrend die Abhtingigkeit der Energie vom 
Volumen in dem Glied 

#‘/a 
- k -  V’ls 

steckt. Wahlen wir also T und Y als Verander- 
liche. so wird 

Um die bei Volumvergrdsserung geleistete 
aussere Arbeit pdV zu berechnen, milssen wir 
die Abhangigkeit des Druckes vom Volumen, 
d. h. die Zustandsgleichung kennen. Da der 
Dissociationsgrad sich mit dem Volumen ver- 
andert, und diese Abhangigkeit erst aus dem 
Ausdruck der freien Energie berechnet werden 
kann,. muss jetzt die Annahme gemacht werden, 
dass das Gemisch aus nichtdissociierten Molekeln 
und Ionen sich so verhalt, als ob keine Keaktion 
zwischen ihnen stattfinden wilrde, d. h. dass die 
freie Energie oder die Entropie dieser Molekel- 
gattungen denselben Wert hat, als wenn sie 
allein in der Lasung bei ihrern Partialdruck 
existieren kannten. Diese Annahme muss auch 
bei der gewahnlichen Theorie der Dissociation 
gemacht werden. Es geschieht zwar oft still- 
schweigend, indem der Ausdruck der freien 
Energie eines Gemisches nicht reagierender Be- 
standteile auf ein dissociiertes Gas angewendet 
wird. 

Wenn keine Ladungen vorhanden waren, 
wilrde die bei der Volumvergrasserung tlJ’ ge- 
leistete aussere Arbeit 

d I’ 
= (n‘ + 2 n) RT - 

17 

sein. Hierzu addiert sich jetzt nach der An- 
nalime der Superposition der elektrischen Energie 
die Arbeit der elektrischen Krafte. Diese ist 
aber gleich der negativen Ableitung der elek- 
trischen Energie nach Y, multipliziert rnit dV, also 

Die ganze Arbeit, die wir jetzt in die Foriii 
pdV bringen, wird also 

RT 4 

L’ 
Die Zustandsgleichung lautet also 

p d V = ( n i + 2 t t ) - d V -  ‘I3 k(-;) I3dl’. 

[ p  + y3 k (+) ‘131 c’ = (n l+  2 n) RT. 

Sie gilt naturlich nur bei konstantem Disso- 
ciationsgrad. Fur einen vollstandig dissociierten 
Elektrolyten oder Oberhaupt for ein Gas, zwischen 
dessen Molekeln Krafte wirken, die ein Newton-  
schespotential haben, wird die Zustandsgleichung 

wo v das Molekularvolumen und a eine Kon- 
stante. 

Diese Gleichung ist der v a n  d e r  Waa l s -  
schen Gleichung ganz analog, nur fehlt die 
Volumkorrektion, da  wir nur verdfinnte Ldsungen 
betrachten, und anstatt der zweiten Potenz steht 

hier die - Potenz. Hierdurch wird auch der 

Unterschied zwischen der J a  hn-Ner  11s t schen 
Theorie und der hier abzuleitenden besonders 
klar. Die v a n  d e r  Waalssche Theorie macht 
fiber die zwischen den Molekeln wirkenden 
Krafte nur die Annahme, dass sie den Massen, 
d. h. dem Quadrat der Dichte proportional sind. 
Wir haben wieder die Krafte eingefohrt, die 
zwischen elektrisch geladenen Ionen herrschen 
milssen, und deshalb durfte diese Theorie jedeh- 
falls fur die elektrolytische Dissociation 1) eher 
anwendbar sein als die von J a h n  und Nerns t ,  
die ja mit der aus der van  d e r  Waalsschen 
Gleichung abgeleiteten formell ihbereinstimmt. 

Nebenbei sei bemerkt, dass man die van 
d e r W a  a 1 s sche Gleichung nach derselben 
Methode ableiten kann, wie die hier aufgestellte. 
Nimmt man namlich an, dass zwischen den 
Molekeln eines Gases Krafte umgekehrt pro- 
portional der vierten Potenz des Abstandes 
wirken, so ist das Potential dieser Krafte um- 

4 
3 

I) Ein anderes Gebiet, wo diese Theorie Verwen- 
clung finden diirfte, ist diejenige der Blektronentheorie 
der Metalle. 



aekebrt proportional der dritten Potenz des 
Abstandes, d. h .  proportional 

[(;f)1/3]3 ; 
und ausserdeni proportional der Anzahl Molekeln, 
also in1 ganzen 

11% 

l'. 
=-a- 

Das negative Vorzeichcn kommt hinzu, wenn 
die Krafte anziehend sind. Bei der Ausdehnung 
Jes  Gases wird dann die gcleistete Arbeit 

dV - i t$  

V I" p d V =  P I R T -  - n - dV 

und die Zustandsgleichung, wenn 
- - v  

I' 
I I  

gese t z t wi rd 

(P 3- ;) = RTl 
d. b. die v a n d e r W a  a 1 s sche oline Volum- 
korrektion. 

Bis jetzt haben wir nicht in Betracht gezogen, 
dass bei einer Veranderung des Volumens auch 
dadurch Arbeit geleistet wird, dass das Lasungs- 
niittel sich kontrahiert, bezw. ausdehnt, infolge 
der Elektrostriktion. Da wir hier die e l ek t r i s che  
Arbeit berechnen , so wird die Elektrostriktion 
nur dadurch in Betracht gezogen, dass man dic 
Veranderlichkeit der Dielcktrizitatskonstante in 
Rechnung zieht. Denn die Arbeit der eleli- 
trischen Krafte bei der Ausdehnung ist *gleich 
der Abnahme dcr elektrischen Energie. 

Schreiben wir also k = -  und drucken wir 

e, als Funktion von (g)'" aus, welche Gr6sse 

proportional der FeldstBrke ist, SO erhalt man 
far die Ionen die Zustandsgleichung 

R' 
E 

. .  
= 2 n R T .  

Es tritt also eine neue Funktion, namlich 
dE 

( i ; ) z / 3  auf. Da diese vollkomrnen unbekannt 

ist, wollen wir zunachst bei der Annahme einer 
unveranderlichen Dielektriziutskonstante bleiben. 
Wilrde sich diese Annahme als unrichtig er- 
weisen, so sind die Formeln leicht zu er- 
weitern. 

Wir kehren jetzt zur Berechnung der Entropie 
zuruck. Setzt man den oben yefundenen Wert 
for d f f  und den Wert far pdV aus der Zustands- 
gleichung in die Entropiegleichung ein, so er- 
halt man 

T d S = n ' c , . , d T +  nc, ,dT+ nc,,dT . d 1.' 

+ k ( ;7)4'8 d V +  ( 1 2 ' 1 -  2n)RZ - I.' 
4 - ' I s  k (+) la dV. 

Das Clied der Energieveranderung, welches 
vom Volumen abhangt, hebt sich also gegen 
ein entsprechendcs Glied der ausseren Arbeit. 
Dies war auch a priori klar, denn in der 
Gleichung 

d U + p d V  ClS - ~ 

T 
steht im Zahler die Zunahme der Energie, ver- 
mehrt um die aussere Arbeit. Wenn nun zwischen 
den Molekeln konservative Krafte wirken, so 
ist eben die Zunahme ihres Potentials gleich 
der negativen Busseren Arbeit der Molekular- 
krafte. Die lange Betrachtung war aher des- 
halb nicht aberflossig, weil sie uns die Zustands- 
gleichung gegeben hat. 

Wir k6nnen nun direkt den oben bei der 
Besprechung der Jahn-Nerns tschen  Theorie 
gefundenen Ausdruck der Entropie (mit ent- 
sprechender Aenderuug der Bezeichnungen) hin- 
schreiben: 

n 
S = n'sI + nsq + ns3 - n ' R  log ~ V 

n - a n  R log ~- V 
und fiir die freie Energie erhalten wir 

I1 ' 
F-ri'f, + n f 2 + n f 3 + n I R T l o g - -  Y 

n n'ls + 2 n  RT log -- - k - Y I.'';' 
Fuhren wir jetzt den Dissociationsgrad a ein 

und verzeichnen wir die Gesamtzahl der gelasten 
Salzmolekeln mit n, so konimt anstatt n' n(x - a )  
und anstatt n na. Die Formel wird d a m  

F =  n ( r  - a ) h  4- naf i  + nafs 
+ ? l ( l  - n ( i  - a )  + a n a  RT log - na 

V U) RT log I' 

Spez ie l l e  Fa l le .  
Aus dem Ausdruck fur die frcie Energie 

sind die gewahnlich in Betracht kommeiiden 
Formeln leicht abzuleitcn. Ks genogt deshalb 
die Arigabe der Formeln. 

Bei kon- 
stantem Volum und Teniperatur ist a die einzig 
Veranderliche. Die Gleichgewichtsbedingung 

wird also ~ = o oder wenn ~- = c  gesetzt wird 

Di s soc ia t ions  gl e i  c h g e w i c h t. 

dF n 
da v 
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Gefr ie rDunkts formel  

A T = "-[ I -+ a ( 1 - - (c 
4 -. 

R T2 RT 
wo q die molekulare Schmelzwarme, n die An- 
zahl gel6ster Salzinolekel und n, die Anzahl 
Molekel des L6sungsiiiittels bedeuten. 

EM K d e r K o nz e n t r  a t io  n s k o n s t a  n t e (mit 
Vcrnachlassigung des Kontaktpotentials an der 
Grenzej 

wo M,, die Ladung eines Grammaquivalents. 
Die Nernstsche Forrnel gilt also, weiin man 
sic auf den nichtdissociierten Teil bezieht. 
Drackt man die EMK durch die Ionenkonzen- 
trationen aus, so hat man diese Gleichung rnit 
der Gleichung far das Dissociationsgleichgewicht 
zu  kombinieren und erhalt 

r - 
L J 

Ve r t e i 1 ung  z w isc  h e n z w e i La s u  n g s m i t t e 1. 
Hierbei kbnnen zwei Falle eintreten. Ent- 

weder verteilen sich die bciden Ionenarten in 
demselben Verhaltnis. D a m  gilt zungchst fUr 
den nichtdissociierten Teil das Nernstsche Ver- 
teilungsgesetz 

Far die Ionen erhalt man aber durch Kom- 
bination mit der Dissociationsgleichung 

=f* - - f 3  -/r -h. 
In den Ausdrilcken f2, f3, fz , . f"a sind die 

Energiemengen der Ladungen mit enthalten. 
Nimmt man an,  dass diese Uber die sonstige 
Eigenenergiemenge der Ionen Uberwiegt, so ist 
das rechte Membrum = 0. Wenn ausserdem das 
erste Glied der rechten Seite zu vernachlassigen 
ware, d. h. wenn man iibcrhaupt nur die elek- 
trischen Krafte in Betracht zu zielien braucht, 
so erhalt man 

oder 
b (c a)' 8 = k'(c' a'j1,3 

L q X ) .  kJ a 

==(;). 

c'a' 
Da die Konstanten k und lc* im Nenner die 

Dielektrizitatskonstanten enthalten , so kannen 
wir schreiben 

a c  3 

Die Ionen warden sich also unter den ge- 
machten Annahmen im Verhaltnis der dritten 
Potenzen der Dielektrizitatskonstanten verteilen, 
was nicht so ganz unwahrscheinlich ist. 

2. Im zweiten Falle, wenn die beiden Ionen- 
arten sich nicht in demselben Verhaltnis ver- 
teilen, entsleht an der Grenze eine elektrische 
Doppelschicht rnit gleich - vie1 positiven und 
negativen Ionen. Die Energie dieser Doppel- 
scliicht ist , rnit Vernachlassigung aller Ubrigen 
Energie rnit Ausnahme der elektrischen und da 
eine solche Schicht als ein Kondensator an- 

gesehen werden kann , $, wo M die Ladung 

und K die Kapazitat ist. Die freie Energie wird 
dann 

M'J 
F +  F d +  K. 

Da in der.Grenzschicht sich ebensoviel +- wie 
--Ionen befinden, so kommt das Gleichgewicht 
dadurch zu stande, dass aus der ursprilnglich 
konzentrierten Ldsung eine gewisse Anzahl 
Grammmolekeln in das andere Ldsungsmittel 
und in die Grenzschicht wandern. In der Gleich- 
gewichtsbedingung k6nnen wir deshalb n als 
Variable wahlen und erhalten 

wo M, n', n" die Anzahl Molekeln in den Ldsungs- 
mitteln und in der Grenzschicht bedeuten. 
Ausserdem muss 

n + nl + n" I. konst. 
Mit der Lagrangeschen Methode der un- 

bestimmten Multiplikatoren erhalt man dann als 
Minimumsbedinauna 

oder 
d M  _---____--- - E -- 

dF aF' M a M  
art  dn'  K d n i k  0' tl" ' 

d. h. 
f , + R T l o g c ( i  - a ) + R T = f ,  +RTlogc'  

( I  - a * )  + RT= EM,, 
oder wenn man mit der Dissociationsgleichung 
kom biniert 
j2 + fs + 2 RT log (cn)  - 
=f2 +yis $- 2 RTlog(~ 'a ' ) -4 /~  kr(c'ar)''8+ 2 RT 

- E M , .  
Die Ableitung der Formel durch Berechnung 

der isotermen Ueberfahrungsarbeit bietet auch 
keine Schwierigkeiten, da die Zustandsgleichung 
der Ionen bekannt ist. 

- _- - 

k(ca)'S + z RT 

P r a f u n g  d e r  Formeln .  
Zu einer Prikfung der Formeln wollen wir 

zunachst die aus der Leitfahigkeit berechneten 
Dissociationsgrade heranziehen. Es sind zwar 
gegen die Anwendung der Formel 

5, 
ff=- 

XO' 



wo A die molekulare Lcitfahigkeit bei der be- 
trcffeodcn Konzcntration , A, diejenige bei der 
Konzentratian 0 ,  von vielen Seiten Einwande 
erhoben worden. Hierilber IBsst sich aber wohl 
nichts Bestimintes sagen, solange fur dic Strom- 
lcituiig in  Elektrolyteri keine exakte 'Theorie 
existiert. Sollte es sich ergeben, dass kein 
andcrer Grund als die Veranderlichkeit der 
Ionenreibung mit der Konzentration gegen die 
Anwendung der Formel vorhanden ist, so muss 
sie doch in ziemlicli grosser Annaherung girltig 
sein 1). 

Ein neues Bedenken, speziell gegen die An- 
weodung der hier abgelciteten Theorie auf die 
Stromleitung entsteht daraus, dass die Theorie 
nur fill- den Fall gilt, dass die Ionen kleine 
Schwingungen urn ihre Gleichgewichtslagen ohne 
aussere Krafte ausfahren. Es kann aber notz- 
lich sein, diese auf den einfachsten Annahmen 
aufgebaute Theorie auf dic Stroinleitung anzu- 
wenden, weil dadurch vielleicht ein Anhalt ge- 
geben werden kann, nach welcher Richtung die 
'I'hcorie crweitert werden muss. 

Bevor wir aber zu einer solcheii Prilfung 
schreiten, muss eine Bernerkung gemacht werden. 
Vorn Standpunkt der hier dargestellten Theorie 
ware es wohl m6glich, dass das Dissociations- 
gleichgewicht bei der Stromleitung ein anderes 
ist als sonst. Denn hierbei kdnnte die Ver- 
tcilung der Ionen eine andere werden, und 
zwar so, dass sich die positiven Ionen der 
negativen mehr naherii worden, weil sie sich 
gegeneiuander hewegen , als bei Abwesenheit 
Ausserer elektrischer Kriifte der Fall ware. Hier- 
durch wird die Konstante k grosser und infolge- 
dcssen muss in der Dissociationsgleichung , da- 
mit die rechtc Seite ihren Wert beibehiilt, das 
Glied 

ca2 
I - a  

RT log - 
wachsen, d. 11. a wird grasser. Oh nun die 
Stromzuhhrung einen solchen Einfluss auf das 
Gleichgewicht wirklich hat, kann nur experi- 
mentell entscliiedeii werden. Jedenfalls muss, 
wenn dieses der Fall ist, ein ncuer Gleich- 
gewichtszustand eintreten, der unabhangig vom 
Strome, d. h. voii der Geschwindigkeit der 
lonen ist. Denn sonst wilrdc das Ohmsche 
Gesetz nicht geltcn. 

Wir wollen also die gefundene Formel des 
Dissociationsglcichgewichts auf dieses eventuell 
ncuc Gleichgewicht anwendeii und mit der ent- 
sprecbendcn Formel von J a h n  und Nerns t  
vergleichen. Zu diescm Zwecke schreiben wir 
die Gleichung in der Form 

J )  Vergl. jedoch hierzu die Arheit von 1)aunecl. 

Die J ah  nsche Gleichung lautet 
c aa I I1 log - + k, c(2a  - 1) - 4 .  

1 - a  
Ausserdem nehmen wir noch die Formel, 

die man bei der Annahme v a n  d e r  W a a l s -  
scher Wechselwirkungen zwischen den Ionen * 

erhalt. Diese lautet 
c a2 

1 - a  
111 log - - k ,  ca = 1%. 

In den Formeln bedeutet jetzt log Brigg- 
schen Logaritbmus. Die Werte for die Leit- 
fahigkeiten entnehmen wir den neuesten Arbeiten 
von Kohlrausch ' )  und als Endleitfahigkeiten 
nehmen wir die daselbst extrapolierten Werte. 
Da ein kleiner Fehler in A, bei dem grossten 
Dissociationsgrade einen grossen Fehler in 

ca2 
I-a 

bewirkt und die A, als extrapolierte Wertc 
irnmerhin mit einer kleinen Unsicherheit behaftet 
sein kannen, wollen wir die drei kleinsteii Kon- 
zentrationeii (0,0001 bis 0,0005 n.) fortlassen. 
Zum Vergleich der drei Formeln nehmen wir 
KCI. In der Fig 271 sind die Werte von log 

ca2 - als Funktion von betw. (ca)'b, c(aa- I) 
I - a  
und c a  aufgetragen. Die Linien sollten gerade 
sein, falls die Theorieeu richtig sind und die 
Leitfiihigkeit ein genaues Maass des Disso- 
ciationsgrades ware. Wenn aber die loiien- 
reibung bei gresseren Konzentrationen grdsser 
ist als bei kleineren, so sind alle a zu klein 
und infolgedessen wird die Kurve bei kleineren 
Konzentrationen , wo eine kleine Veranderung 
von a sehr viel ausmacht, sich nach unten 
biegen. Dieses ist auch bei allen Kurven der 
Fall, allerdings bei 11 und 111 in viel hdherem 
Grade als bei I. 

Far einen zahlenmassigen Vergleich der 
drei Formeln ist in der folgenden Tabelle 4 
aus je zwei aufeinander folgenden Werten be- 
rechnet. 

Bei der Theorie I variiert k, von 6,05 bis 
1,2, bei der Theorie 11 von - 166 bis - o,g, 
bei 111 von 160 bis 0,6. Ausserdem wird nach 
der Theorie I1 lc, negativ, woraus im Sinne der 
v a n  d e r  Waalsschen Theorie auf abstossende 
Krafte zwischen dem nicht dissociierten Salz 
und den Ionen zu schliessen ware. 

Berechnet man nach der Theorie I einen 
Mittelwert (nach der Methode der kleinsten 
Quadrate), setzt diesen Wert  k, = 2,03 in die 
Dissociationsgleichung ein und rechnet hieraus 

__ 

I) Sitzungsberichte der Berliuer Akademie 44, 100a 
O P ) .  
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C 

K C f  (Ao = 130,10) 
cag a log- 

I - a  
A 

- '1341 
- 1,187 
- 0,974 
- 0,824 
- 0,662 
.- 0,444 - 0,272 
- 0,091 
1- 0 ,  '63 
3- 0,367 

Ic u)'h 

0,0993 
0,  I 248 
0,  I 685 
0,2I I I 
0,2642 
013544 
0,4416 
0,5496 
O1733 
0,911 

C(& - *) 

0,000958 
0,oo 1884 

0,00882 
0,01688 
0,0390 
0,0722 

0,132 
0,287 
0,510 

0~004s6 

I / 
or  0 6  Q? 0.8 49 

Fig. 271. 

for die in der Tabelle angegebenen Konzen- 
trationen die Werte for I+ aus, so erhalt man 

/+= - 1~54; - I , + + ;  - 1~32; - 1,25;-1,20; 

?r,= 1,16;-r,17;- 1,21;-1,32;- 1~48. 
Die Abweichung der die Theorie I dar- 

stellenden Kurve konnte ilbrigens durch einen 
schon oben erwahnten Umstand plausibei ge- 
rnaclit werden. Die Formel ist uater Annahme 
einer konstanten Dielektrizitatskonstante ab- 
geleitet. Lassen wir diesc Annahme fallen, so 
erhalt man durch Differentiation der freien 
Energie noch a,  wenn E als Funktion der Feld- 
starke oder die damit proportionelle Grosse (c a)% 
dargestellt wird 

c- 0,001 0,002 0,005 0 , O I  0,02 

C=0,05 O,I Oi2 O i 5  Ito 

- 
c a2 R' 

I - a  ' E  
RT log _I - 41.. 

Wenn man nun R,  als Funktion von (ca3'43 
berechnen will.de, kdnnte man eine Differential- 

gleichung erhalten, aus der E als Funktion von 
(ca)*/S zu bestimmen ware. Es lohnt sich aber 
nicbt, diese lange Rechnung auszufilhren, da der 
Einfluss der Ionenreibung nicht bekannt ist. 

Nachdem jetzt festgestellt ist , dass die 
Theorie I besser stimmt als 11 und 111, wenn 
man den Dissociationsgrad aus der Leitfahigkeit 
berechnet, wollen wir jetzt die Theorie 1 noch 
auf andere Elektrolyte anwenden. Es ist hier- 

c a2 
bei zu erwarten, dass die Kurve fUr log - 

I - a  
als Funktion von @a)'!* for alle Elektrolyte mit 
einwertigen Ionen , wenn sie auch nicht gerad- 
linig verlauft , doch dieselbe Neigung haben 
muss. Denn k , ,  die diese Neigung darstellt, 
ist der Proportionalitatsfaktor zwischen der elek- 
trischen Energie pro Volumeinheit . und (ca)% 
Sie muss also, solange die Dielektrizitatskon- 
stante dieselbe ist , for alle Elektrolyte dieselbe 
sein. In der Fig. 272 sind die Kurven fur KCI, 
Na CI, LiCf, LiNO, gezeichnet. Mehrere Elek- 
trolyte sind nicht genommen, weil die Kurven 
fast zusammenfallen und die Uebersichtlichkeit 

Ixa 
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dadurch gcsllirt werden warde. Die Neigung 
dcr Kurven ist tatsachlich sehr nahe gleich. 
Die klcine Verschicdenheit der Neigung, die 
hauptsachlich bei grosseren Konzentrationen be- 
iiierkbar wird, kann selion durch eine kleine Ver- 
scliiedenheit der Dielektrizitittskonstante erklai-t 
wcrdcn. Denn E ist die Dielektrizitatslionstantc des 
die Ioncn oder, falls man sich auf den Standpunkt 
der Elektroncntheorie stellt, die Elektronen uni- 
gebenden Mediums, d. h. Wasser urid Salz. 

Gehen wir jetzt zu den Elektrolyten iiiit zwei- 
wcrtigen Ionen ober. Wie schon oben erwahnt, 
cnthalt die Konstante k,  im Zahler itzfL, wenn ?ti 

. - . -~ ___._I _. . ~ ___~_._c-I_ 

zentration bedcutet. Die elektrische Energic 
wird dann 

(2 n a)'/, - - k' -__._ Z% 
wo k' dic Konstante fur zwciwcrtige Ioncn bc- 
deutet. Durcli Diffcrentiatiori erhalt man dann 

- 

Falls R' = R ware, d. h. die Vertcilung der 
Elektronen dieselbe bci einwertigen wie bei 
zweiwertigen ware, milsste also die Neigung der 
Kurven bei den letzteren zweiinal so gross als 
bei dcn ersteren sein. Nun mijssen aber die 

Fig. 27% 

die Ioncnladung bedeutet. Es wtire deshalb bei 
den zweiwertigen Elektrolyten eine vierinal so 
grosse Neigung der Kurven zu  erwarten, als 
bei dcii einwci-tigen. Es ergibt sich aber das 
Resultat, dass (lie Neigung nahezii dieselbe ist, 
u n t l  es fragt sich, ob hierfiir cinc Erklariing ge- 
fuoden werdcn kann. Denkt wan sirh die 
Ladungen als 15lektronen, die nirht inimcr niit 
dcn Ionen fest verbunden sintl, sondern wcnigstens 
zeitweise frei existieren kbnnen, eine Annahme, 
die nichts Unnatorlichcs enthalt, da das Gleich- 
gcwicht ein bewegliches ist, so wird die Sache 
anders, als wenn man die lorien als gcladene 
Metallkugeln annimmt. I n  dcr clektrischen 
Energic hat nian dann anslatt der Ioncnkonzen- 
tration die Elcktronenkoiizentration cinxufnhren. 
Diese ist = 2 ta, wenn c die molckulare Kon- 

zu cinein zweiwertigcn Ion gehtirigcn Ladungcn 
einarider n%her bleiben als zwei positive Ladungcn 
bei einwertigen Ionen, und hierdurch wird, wic 
leicht einzusehcn, clcr absolute W'ert der Kon- 
stante verkleinert und kann sogar kleiner werden 
als bei cinwertigen. Ob diese Erklarung richtig 
ist, mag daliingestellt bleiben. Urn diesen Ver- 
such einer Erklarung wirklich zu profen, miisste 
aber jedenfalls die 'Theoric durch Beruck- 
sichtigung der Zusanimcnsttisse deb Ionen er- 
weitert werden. 

c a2 

I - a  
als Funktion voii (2 ca)"s aufgetragcn 1) Dic 

1) Berccbnet nocli K o h l r a u s c h  und (;ri iaeisei i ,  
Sitzungsberichte der Berliner Akndeniie 40, 1215 (1904). 

In der Fig. 272 sind die Kuri*eii filr log 

- -  



Neigung ist tatsachlich kleiner als bei den ein- 
wertigen und far alle zweiwertigen nahezu gleich. 

Als Beispiel eines schwach dissociierten Elek- 
trolyten nehmen wir Essigsaure (,A, = 351,7) 

8 4,63 - 4,66 0,1182 -0,12a 0,001 65 
32 9 2  --q,66 0,0934 -o,op2 0,000816 
64 1'49 -466  Qd3r - o,or4 j 0,000574 

128 r8,i - 4,66 0,0739 - 0,0070 0,- 403 
256 25.4 -4,66 0,0656 -0,00335 0,000282 
512 34,3 -469  0,0575 -0,001 57 O.OOOI~O 

1024 4g,o - 466 0,0514 - 0,OOO 704 0,000 136 
Aus allen Theorieen ergab sich k, = 0 ,  da 

log (1 - ajz, 
konstant bleibt, obwohl eine Vcranderung der 
Ordinate schon zu erwarten ware, da das 
Abscissenintervall hierzu gross genug ist , wie 
man durch Vergleich mit den Kurven far starke 
Elektrolyte sieht. Hierin liegt also ein Wider- 
spruch aller Theorieen mit der Erfahrung. 

Wir wollen noch die Theorieen mit der aus 
den Gefrierpunktserniedrigungen berechneten 
Dissociationsgrade profen. Die Gefrierpunkts- 
formeln lauten far die drei Theorieen: 

a? 

111 

a12 + '13 
RT In der zweiten Formel steht + 2 

weil far diese Theorie das aus der Leitfahigkeit 
berechnete R, und infolgedessen aI2+  a I 3  negativ 
ist. Filhrt man die in den entsprechenden 
Dissociationsgleichungen vorkommende Kon- 
stante k, ein, so erhalten die Forrneln folgendes 
Aussehen: 

I11 

1 

J 

t a - - - - c a l l  
.-" L 0,868 

In jeder Gleichung kommen zwei Unbekannte, 
a und R, ,  vor. Um sie h e n  zu kannen, massen 
wir also zuerst filr die eine Unbekannte k, einen 
Wert annehmen ,  dann a ausrechnen, die so 
gefundenen Werte far a in die Dissociations- 
gleichung einsetzen und hieraus wieder R, be- 
rechnen. Die Rechnung muss so lange fort- 
gesetzt werden, bis der anfangs angenoinmene 
Wert von R,  mit dem berechneten ilbereinstimmt. 

Der Korze halber wollen wir die Faktoren 

u. s. w. mit h bezeichnen. Man hat also ~~ k1 
1,74 

die aus der gewtihnlichen Gefrierpunktsformel 
berechneten Werte far a mit resp. 

I-h(ca)'/s, I + h c ( i  - a )  und I - h c a  
zu dividieren. Als Beispiel nehmen wir Loomis  
Keihe far KCl. Als molekulare Gefrierpunkts- 
erniedrigung ist I 185 genommen. 

K Cl. 
Mol. c (1'9 

C Er- a' log- 1-a' (ccc')% c(aa'-1) ca' 
niedrigiing ~- 

O,OI 3,60 0.946 0,219- I 0,212 0,0089 0,0035 
z 3 , j j  0,919 319-1 0,264 0,0168 0,0184 
3 952 0,903 402-1 0,300 o,ozia 0,0271 
5 3,50 0,892 566-1 0,355 0,0392 0,0446 

O,IO 3,445 o,Ma 731- I 0,442 0,0724 0,0862 
20 3,404 0,840 946-1 0,5j2 0,136 o,r68 
40 3,353 0,812 0,1468 0,687 4250 0,325 

u' ist der nach der gewahnlichen Gefrierpunkts- 
formel berechnete Dissociationsgrad. Ausserdem 
sind in der 'Tabelle die hieraus berechneten 

Werte far log __ (ca')'la u. s. w., d. h. die 

Konstante h ist = o angenommen. Die ent- 
sprechenden Kurven befinden sich auf der 
Fig. 273. Sie decken sich fast ganz mit den 
aus den Leitfahigkeiten berechneten. Far R, 
erhalt man die Werte 

R,  = 1,g3 12,s I 1,2 aus den zweierstenpunkten 

Die Kurve der Theorie I ist fast ganz gerad- 
linig. Wenn also die gewahnliche Gefrierpunkts- 
formel gilltig ware, warde diese Theorie gut be- 
stgtigt werden. 

Jetzt wollen wir die aus den Theorieen 
folgenden Korrektionen anbringen. 

1. Die in der Tabelle stehenden a' sind mit 
I - It (ca)'l3 zu dividieren. Es gibt hierbei eine 
obere Grenze far h, indem a nicht >I  werden 
darf. Wir wahlen 

h = 0,15 oder R, = 1,74.0,15 = 0,26. 
Bei der Berechnung nehmen wir als ange- 

naherten Wert far (ca)'ls die in der Tabelle 
stehenden (ca*)'k 

c aa2 
I -a" 

I I1 I11 

It49 If76 I,28 ,, n I, letzten n 

Das Resultat wird : 

C a c up log - (C a)% 
I - a  

O,OI 0,978 0,639- I 0,214 
2 0,957 629- I 0,268 
3 0,946 670- I 0,300 
5 0,942 884-1  0,361 

0 , I O  0,925 057 - 1 0,452 
20 0,916 301-1 0,568 
40 0,906 661- I 0,713 

Die entsprechende Kurve ist in der Fig. 273 
als I' bezeichnet. Die Neigung ist noch grosser 
geworden als far die Kurve I. Bei der Annahme 
k, = o finden wir also durch Berechhung 
kl = I ,93 bis I 4 9 ,  bei der Annahme R ,  = 0,26, 
wird der berechnete Wert noch grosser. Es 

112. 



ist also unrnGglich, einen solchen Wert fur k, 
zu finden, der die Theorie befriedigen wiirde. 

Theorie 11. a bcrechnet sich aus der Formel 
a ' = a ( r  + I I C ( I  - a ) l  

_ _ _ _ ~  -. - oder 
I + Irc -~1 / (1+hc)%-4hca '  

2 I1 c 
a = ~ _ _  ~~ __ 

a wird also jetzt kleiner als a'. Wahlt mail 
/ I  zu  gross, z. €3. = 5, so stcigt zunachst 

cas 
I-a 

log - 
uni dann wicder abzunchmen; dasselbe ist aber 
auch niit G (2 a - I )  der Fall, und die Kurve 
bildet dann eine Schleife. Wir wollen deshalb 
/z nur so gross wahlen, dass keine Schleife ent- 

Theorie 111. Man erh%lt a aus der Formel 
a' = a (I  - h ca) 

I - - - p - 4 / t c U '  a = ____ 
2 h c  

Wir wahlen h = 0,4, k, = 0,343 und crhalten 

c a 
c ae 

I - a  
c a  log - 

0,258 -- I 0,0095 
358-1 0,0185 2 0,925 

3 0,912 443-1 0,0274 
5 0,910 653 - 1 0,0455 

0 1 1 0  0,895 883- I 0,0895 
20 0,907 248- I 0,1814 

0 , O I  0,95 

40 0,97 1 , 1 0 0  0,388 

I "'1 / / 

44- 

08. 

0 .  

steht, d. 11. dass c (2 a - I )  mit der Konzentration 
wachst. Ein solcher Wert ist 12 = 2 oder 
k, = 0,434.2 = 0,868. 

Die Rechnung ergibt 

I: a 

0 , O I  0,945 0,236- I 0,0089 
2 0,917 308- I 0,0167 
3 0,897 369-1 0,0238 
5 0,883 522- L 0,0383 

0,10 0,835 6 2 6 - ~  0,0670 
0,20 0,770 7 1 2  -- I 0,0880 

Die Kurve ist in der Fig. 273 als 11' bczeicbnet. 
k, variiert jetzt zwischen - 9,2 und + 7,7.  

Die Tlieorie 11 ist also auch nicht niit der Er- 
fahrung in Uebereinstirnmung zu bringen. 

0,40 0,625 620 - i 0, I 0 0  

I1 ist schon etwas zu gross gewahlt, da a 
ni i t  steigeiider Konzentration zuerst fallt und 
dann wieder steigt. Die Kurve findet sich in 
der Fig. 273 als 111'. Die Neigung ist auch hier 
grosser geworden als bei der Annahme k, 10, 
namlich = I I , I  am Anfang und 8,g am Ende 
der Kurve, obwohl nur 0,343 angenomrnen war. 

Alle Theorieen stehen somit in Widerspruch 
niit der Erfahrung. Ob man hieraus schliessen 
muss, dass die Theorieen durchweg falsch sind 
oder ob nicht vieltnehr die Gefrierpunktsforrneln 
unter falschen Annabmcn (hicrbei ware vor 
allen Dingen die Annahmc, dass das Wasser 
ganz dieselben Eigenschaften hat i t i  tler Lbsung, 
wie reines Wasscr, zu bcanstantlen), abgeleitet 
sind, kann jetzt nicht entschieden werdeo. Die 
Theoric I konnte vielleicht dadurch verbessert 
werden, dass man die Konstanz von E aufgibt. 



Die GefrierpunktsformeI wilrde dann lauten, wenn 
man wieder E als Funktion von (ca)?/.t ausdruckt: 

Die Formel enthglt jetzt zwei Korrektions- 
glieder, ein negatives und ein positives. Es 
ware nun wohl msglich, dass diese sich in dein 
betrachteten Interval1 naliezu aufheben, wodurch 
die gewahnliche Gefrierpunktsforrnel in ent- 
sprechender Annaherung gilltig ware, und dicse 
gibt, wie oben gezeigt, eine Kurve, durch welche 
die Theorie bestatigt wird. Das ist aber nur 
eine Vermutung. Uiii diese Vermutung zu 
prilfen, milsste man die oben bei der Besprechung 
der Leitfahigkeiten erwahnte Berechnung der 
Dielektriziatskonstante als Funktion VOII (c u) '?~  
durchfilhren und die so gefundenen Werte for 
E und 

dE 
d (c a) '18 

in die Gefrierpunktsformcl einsetzen. Dicse 
Berechnung wilrde aber nur dann exakt werden, 
wenn man den Einfluss der Ionenreibung 
vorher eliminiert hiitte. Da dieser aber nicht 
bekannt ist, wollen wir auf die Rechnung nicht 
eingehen. 

Der Zweck der vorliegendeii Arbeit war ja  
nur, die Theorie der clektrolytischcn Dissociation 
durch Berilcksichtigung der elektrischen Eoergie 
zu vervollstandigen, und zwar zunachst durch 
die einfachste und ain nachsten licgende An- 
nahme, dass die lonen um gewissc Gleich- 
gcwichtslagen schwingen , ohne zusammenzu- 
stosscn. Wenn nun  die so vcrvollstandigte 
llieorie in gewissen Fallen niit der Erfahrung 
in Widerspruch steht, so wird man sie darum 
nicht ohne weiteres verwerfen, sondern iminer 
die elektrische Energie in Betracht ziehen mussen 
und eventuell von einer weiteren Vervoll- 
standigung derselben die Lssung der Wider- 
sprilche erwarten. 

(Dingegangen : 18. September. 1 

OBER DIE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER NICKELOXYD-ELEKI'RODE 

LTon Juliarr Zeciner . 
(Aus dcm Institut fur physikalische Cheniie an der Uoiversitat Gottingen.) 

IM JUNGNER-EDISON- AKKUMULATOK. 

rotz der zahlreichen Arbeiten iiber 
die Theorie der alkalischen Akku- 
mulatoren ist bisher iiber die che- 
mische Natur der aktiven Massen 
nichts Sicheres bekannt geworden. 

Bestimmte Angaben liegen zur Zeit weder Uber 
die Eisen - I ) ,  noch iiber die Nickeloxyd - Elek- 
trode vor. In der letzteren sol1 cs sicli nach 
Edison2)  und nach Marsha) urn ein Oxyd 
Nr02 handeln; diese Angaben stiltzen sich 
jedoch wohl nicht auf chemische Untersuchungen, 
sondern ruhren lediglich daher, dass die niedere 
Oxydationsstufe Ni2 O,, wenn sie a d  chemischem 
Wege dargestellt ist , uicht unbedingt dasselbe 
elektromotorische Verhalten zeigt wie die posi- 
tive Akkurnulatorelektrode. Urn nun Aufklarung 
iiber die chernische Natur der Nickeloxydmasse 
zu erlangen, versuchte ich zunachst, dieselbe 
auf rein chemischem Wege herzustellen Eine 
Analyse der Elektrodenmasse des geladenen 
Akkumulators wiirde natiirlich nicht zurn Ziel 
fiihren, weil man hier keineswegs einen einheit- 

I )  Siehe F. Foerster ,  Elektrochemie wiisseriger 
L&ungen, S. 155. Leipzig 1905. 

2) Vergl. A. E. K e n n e l l y ,  Electr. World and En- 
gineer 37, 867 (1901) und Repertoriurn in  dieser Zeit- 
schrift 8, 26j (1902). 

3) Marsh, Electr. World and Engineer 38, r36 
(1901). 

lichen K6rper vor sich zu haben braucht, da 
die Oxydation der Nickelmasse niehr oder 
weniger unvollkommen sein kann. 

1. Chemische Darstellung des Nickeloxyds. 
Die hachste, geriau untersuchte Oxydations- 

stufe des Nickels ist Ni, 0,. Deshalb wolltc 
ich zunachst prilfen, ob nicht doch dieses 
Sesquioxyd das gleiche Potential hat wie die 
positive Elektrode des geladenen Akkumulators. 
Hierbei gelangte ich anfangs, wie Marsh u. a. ,  
nur zu negativen Resultaten. Sowohl das 
durch gelindes Gliihen von Nickelnitrat, als 
auch das durch Oxydation von gefilltem Nickclo- 
hydroxyd mittels Chlor dargestellte Nickeloxyd 
ergab, . als Paste auf ein Platinblech gepresst, 
in 25 prozentiger Kalilauge, p g e n  Wasserstoff 
in der gleichen Lauge gemessen, anfangs eine 
EMK von ctwa ) , I  Volt, die rasch abfiel, also 
nur die EMK der Knallgaskette; demnach war 
hier offenbar nicht das Nickeloxyd elektro- 
motorisch wirksam, sondern nur der von dern 
Platin okkludierte Luftsauerstoff. 

Nun hat aber das Nickelsesquioxyd einc 
sehr geringe Leitfiihigkeit; von S t r e i n  tzl)  
wird gepresstes Nickeloxydpulver direkt als 
Nichtleiter bezeichnet. Daher war anzunehmen, 

1)  F. S t r e i n t z ,  Drudes Ann. 9, 864 (1902). 




